
 

Rechtsstand: 01.05. 2019 

Alle Informationen und Angaben in diesem Mandanten-Merkblatt haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie 

erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. 

 

 

Beim Saubermachen Geld sparen 

Frühjahrsputz von der Steuer absetzen

 Der Frühling ist da. Für 

viele Menschen ist das auch die Zeit, Haus und Garten auf Vordermann zu bringen. Wer sich 

dafür professionelle Hilfe holt, kann kräftig Steuern sparen. Welche Voraussetzungen dabei zu 

beachten sind, erklären wir Ihnen gerne. Wenn Sie Belege für den Fliesenleger, die 

Reinigungskraft oder den Gärtner sammeln, wird das vom Finanzamt belohnt! Wer sich im 

Privathaushalt bezahlte Hilfe von Dritten holt, kann die dafür fälligen Ausgaben als 

haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. als Handwerkerleistungen teilweise von der Steuer 

absetzen. Dies gilt auch für Mieter.  Hilfe im Haushalt, die Anstellung eines selbstständigen 

Fensterputzers, Gärtners oder einer Putzhilfe sowie Inanspruchnahme haushaltsnaher 

Tätigkeiten über eine Dienstleistungsagentur gehören u. a. zu den steuerlich begünstigten 

haushaltsnahen Dienstleistungen. Sie können die gesamten Lohnkosten bei der 

Einkommensteuererklärung angeben. 20 Prozent der Ausgaben zieht Ihnen das Finanzamt 

direkt von Ihrer Steuerzahllast ab. Der Abzug ist aber auf 4.000 Euro pro Haushalt begrenzt. 

Nicht absetzbar sind die personenbezogenen Dienstleistungen, auch wenn sie im Haushalt 

stattfinden, wie etwa Kosten für Frisör, Kosmetikerin oder den Partyservice.  Privat veranlasste 

Handwerkerleistungen sind aber ebenfalls abzugsfähig, wenn es sich um Renovierungs-, 

Erhaltungs- oder Modernisierungsaufwendungen handelt, die im Haushalt des Steuerzahlers 

erbracht werden. Lassen Sie sich von einem Handwerker helfen, können auch dafür 20 

Prozent der Arbeitskosten von der Einkommensteuerschuld abgezogen werden. Die 

Obergrenze liegt hier bei 1.200 Euro pro Jahr (20 Prozent von 6.000 Euro). Aber Achtung: Sie 

können die Kosten nur in Ihrer Steuererklärung ansetzen, wenn Sie eine Rechnung für die 

Dienstleistung erhalten und diese bargeldlos beglichen haben. Die Belege dafür müssen Sie 

nicht mehr beim Finanzamt einreichen. Es genügt, wenn Sie diese für Rückfragen 

aufbewahren. Wichtig: Sollten Sie einen Förderkredit für die Umbaumaßnahme in Anspruch 

genommen haben, entfällt der Steuerbonus. 


